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Abt Engelbert von Admont, ein führender Denker 
des Mittelalters* 

Von Anton Adalbert Klein 

Abt Engelbert von Admont, der von 1297 bis 1327 dem obersteirischen 
Stift vorstand, war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des steirischen 
Geisteslebens im Mittelalter. Von seinem Leben wissen die Quellen leider 
weniger zu berichten als von seinen Schriften.1 Daß er der adeligen 
Familie der Volkersdorfer angehört habe, hat sich als I r r tum erwiesen. 
Sein Familienname war Pötsch und er war bürgerlicher Herkunft. Sein 
Geburtsort ist unsicher und auch das Jahr seiner Geburt steht nicht 
absolut fest. Da er aber 1271 studienhalber nach Prag ging, wird sein 
Geburtsjahr um 1250 anzunehmen sein. Einem glücklichen Zufall ist die 
Kenntnis seiner späteren Lebensschicksale zu verdanken. Denn es ist 
ein Brief erhalten, den Engelbert an den Magister Ulrich von Wien, 
einen damals ziemlich bekannten Gelehrten an der Wiener Stifts- oder 
Bürgerschule zu St. Stefan, richtete. Er berichtet darin über seine 
Studien, seine Lehrer und seine schriftstellerische Tätigkeit. Demnach 
hatte sich Engelbert 1271 nach Prag begeben, um dort das Studium 
der Artes liberales, der „Freien Künste1 ', vor allem Grammatik und 
Pvhetorik als Vorstufe der damaligen höheren Bildung, zu betreiben. 
Prag hat te damals noch keine Universität, es erhielt sie erst etwa achtzig 
Jahre später. Aber in Prag blühte schon in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts ein Studium generale, worunter man die höheren Studien 
überhaupt verstand. Unter Przemysl Ottokar IL nahmen sie einen 
größeren Aufschwung und zogen auch Ausländer an.2 Engelbert dürfte 
als Angehöriger des Stiftes Admont von diesem nach Prag geschickt 
worden sein; wann er die Priesterweihe erhielt, ist nicht bekannt. In 
Prag studierte Engelbert unter den namhaften Gelehrten Oscon und 
Bohemil Grammatik und Logik und unter dem Kanonikus Gregor 
Naturwissenschaften, diese zweifachen Bildungselemente begegnen uns 
in allen seinen Schriften.3 

Wegen der aufkommenden Spannungen zwischen Przemysl Ottokar 
und Rudolf von Habsburg mußten alle Studenten aus Österreich und 
Steiermark 1274 Prag verlassen, so auch Engelbert, der nach Admont 

*) Mit einem kurzen Ausblick auf den Besuch von Österreichern und Steuern 
an ausländischen Hohen Schulen vor der Gründung der Wiener Universität (1365). 

1 Um die Aufhellung des Lebens und Wirkens Engelberts hat sich als erster 
P . J a k o b W i c h n e r , der Verfasser der „Geschichte des Benediktiner-Stiftes 
Admont", große Verdienste erworben. 

2 Über das von Ottokar IT. 1248 neu belebte Studium Pragense s. A l p h o n s 
L h o t s k y , Geschichte Österreichs 1281—1358, IL /1 (Wien 1967). S. 16. 

3 Am eingehendsten hat sich A n d r e a s P o s c h mit der Ideenwelt Engelberts 
befaßt, s. d e r s . , Die Staats- und kirchenpolitische Stellung Engelberts von 
Admont ( = Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion f. Rechts- und 
Sozialwissenschaft, 37. Heft, 1920). Ferner d e r s . , Ein steirischcr Gelehrter aus 
dem 13. Jahrhundert. Zum 700. Geburtstag des Abtes Engelbert von Admont, 
1250—1331. I n : Aus Archiv und Chronik, Blätter f. Seckauer Uiözesangeschichte, 
I I I . , 1950, Heft 5, S. 133 ff. 
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zurückkehrte. Damals dürfte seine erste Schrift, ein episches Gedicht 
,,Übcr die Wahl Rudolfs" (von Habsburg), entstanden sein; wie er selbst 
angibt, auf Veranlassung des Bischofs Johann von Chiemsee, des Kanzlers 
Rudolfs. 1279 zog Engelbert nach Padua, um an der dortigen Universität 
volle fünf Jahre Philosophie und im Ordenshaus der Dominikaner 
weitere vier Jahre Theologie zu studieren. Damals beherrschte die 
Philosophie des Aristoteles das Studium an den Universitäten Italiens, 
und zwar in neuplatonisch-arabiseher Auffassung. Da die Kirche darin 
eine Gefahr sah, verboten die Päpste, daß an den neugegründeten 
italienischen Universitäten Theologie gelehrt werde. Diese Aufgabe 
übernahmen jetzt die Ordenshäuser, und so kam es, daß Engelbert in 
Padua nach dem Philosophiestudium an der Universität das Theologie
studium im Ordenshaus der Dominikaner absolvierte und dabei in die 
Philosophie des Thomas von Aquin eingeführt wurde. 

Daß vor der Gründung der Wiener Universität, die im Jahre 1365 
erfolgte, Österreicher und Steirer - - „Die Herrschaft zu Österreich" 
umfaßte damals außer den habsburgischen Stammlanden im Westen die 
Länder Österreich und Steiermark — im Ausland Hochschulstudien 
betrieben, war nichts Ungewöhnliches.4 Besonders Geistliche wählten 
diesen Weg. um sich eine gelehrte Bildung anzueignen. Dabei entschieden 
sich die Theologen häufig für das Medizinstudium, denn dieses zog sie 
aus verschiedenen Gründen besonders an. Die ersten bekannten Ärzte 
des deutschen Mittelalters waren Mönche. Weltgeistliche und Juden. 
Besondere Bedeutung hatten im 12. und 13. Jahrhundert , vereinzelt 
auch noch im 14. und im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts die „Priester
ärzte", da die Heilkunst damals praktisch in ihren Händen lag. Die 
Kirche hatte die Bedeutung der Heilkunde für das öffentliche Wohl 
früh erkannt, so daß den Theologen die Möglichkeit zur Erreichung 
medizinischer Kenntnisse offenstand. Während in den Geburtsländern 
der abendländischen Medizin, in Italien und Frankreich, mit dem Auf
blühen der bürgerlichen Stadtkulturen und mit der Gründung der me
dizinischen Laienhochschulen in Salerno und Montpellier die Medizin 
seit der Mitte des 11. Jahrhunderts ihren klerikalen Charakter abstreifte 
und der Theologe als Arzt in den Hintergrund trat, vollzog sich dieser 
Wandel im österreichischen Raum erst nach 1300. Das ist umso auf
fallender, da schon auf dem Konzil von Clermont im Jahre 1130 die 
Ausübung des medizinischen Berufes, insbesondere der Chirurgie, dem 
Regularklerus untersagt worden war und dieses Verbot durch Papst 
Honorius I I I . 1219 auch auf die Weltgcistlichen ausgedehnt wurde. 
Denn der Kleriker, der durch einen chirurgischen Eingriff den Tod eines 
Menschen herbeiführte, galt für den Priesterstand als untauglich. Dieses 
Verbot umging man aber dadurch, daß der Geistliche sich mit der inneren 
Medizin, der pars physica, befaßte und aus seiner ärztlichen Tätigkeit 
keinen materiellen Gewinn zog. So kam es, daß eine verhältnismäßig 
große Zahl von Namen überliefert ist, deren Träger sich als Theologen 

4 Darüber jetzt ausführlich H a r r y K ü h n e l in den „Studien zur Geschichte 
der Universität Wien", V., 1965. 
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der Heilkunde widmeten. Inhaber von Pfarren, an die keine übermäßigen 
Anforderungen in der Seelsorge gestellt wurden, waren sogar vom 
kirchlichen Verbot ausgenommen und konnten medizinische Kenntnisse 
erwerben. Die Bibliotheken der meisten österreichischen Klöster waren 
auch schon im Mittelalter mit den wichtigsten medizinischen Werken 
ausgestattet, woran man erkennen kann, daß auch die Ordensgeistlichen 
Gewicht darauf legten, mit der Heilkunde vertraut zu sein. Vor der 
Gründung der Wiener Universität führte eine verhältnismäßig große 
Zahl von Heilkundigen den Titel „Bucharzt", denn durch die Hervor
hebung der Gelehrsamkeit sollte dieser vom Praktiker unterschieden 
werden. Gleichzeitig dokumentierte der Träger des Titels „Bucharzt", 
daß er seinem Studium an einer auswärtigen Universität nachgekommen 
war. In den meisten Fällen war es Padua, da das Medizinstudium ebenso 
wie das Rechtsstudium dort unter allen italienischen Universitäten den 
besten Ruf genoß. Daß Engelbert von Admont weder das eine noch das 
andere gewählt hatte, lag wohl an seiner besonderen Begabung, deren 
Stärke einerseits in seinen philosophisch-theoretischen und anderseits 
in seinen naturwissenschaftlichen Fähigkeiten lag, und außerdem war 
er als Admonter Mönch der Theologie verschrieben. In seinem erwähnten 
Brief an den Magister Ulrich von Wien hob Engelbert besonders den 
Eindruck hervor, den in Padua sein Lehrer der Logik, Wilhelm von Bres-
cia, in ihm geweckt hatte. Er rechnete sich wohl zur Ehre an, sein 
Schüler gewesen zu sein. Damit war sein weiterer Lebensweg auch vor
gezeichnet. 

Erst im Jahre 1289 kehrte Engelbert nach Admont zurück. Nach 
seiner Rückkehr vertiefte er sich, wie er selbst berichtet, in das Studium 
der „alten Autoren", womit sowohl die Kirchenväter als auch die antiken 
Schriftsteller wie Aristoteles, Cicero und Seneca gemeint sind. Weniger 
bewandert zeigte sich Engelbert in der zeitgenössischen Literatur. 1297 
wurde er zum Abt von Admont gewählt und folgte dadurch auf Abt 
Heinrich IL , den bisherigen Landeshauptmann von Steiermark und 
Günstling Albrechts I . von Habsburg. Heinrich war wie sein Herr 
einem Mordanschlag erlegen. Auf den Diplomaten und Krieger folgte 
in Admont der Gelehrte. Denn auch in seiner neuen Stellung blieb 
Engelbert seinen wissenschaftlichen Neigungen treu. Gern und oft zog 
sich der gelehrte Abt ins entlegene Johnsbachtal zurück, um dort un
gestört seinen Studien zu obliegen und gelehrte Werke zu verfassen. 
Das erregte das Mißfallen seiner Mitbrüder, die von ihrem Abt die 
Entfaltung einer größeren administrativen Tätigkeit erwarteten, und 
deren bedurfte das mit ideellen und materiellen Gütern reich ausgestattete 
Stift tatsächlich. Dieser Umstand und sein hohes Alter zwangen Engelbert 
im Jahre 1327 zum Verzicht auf die Abtwürde. Er starb achtzigjährig 

1331. 
In dem bereits wiederholt genannten autobiographischen Brief, der 

nach den neuesten Forschungen5 nach 1297, vielleicht erst um 1320 
5 Dazu A. L h o t s k y , Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Öster

reichs, in: Mitteilungen des Instituts f. österreichische Geschichtsforschung, 
Ergänz.-Bd. XIX, 1963, S. 280 ff. 
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geschrieben worden ist, erwähnt Engelbert, daß er 33 Werke verfaßt 
habe. Sie gehören dem Gebiet der Astronomie, Musik, Staatslehre, 
Ethik, Dogmatik, Naturphilosophie und eigentlichen Philosophie an. 
Theologischen Inhalts ist seine umfangreiche Abhandlung Über die 
Gnaden und Tugenden der allerseligsten Jungfrau Maria. Auf dem Gebiet 
der Moralphilosophie verfaßte er einen um 1298 entstandenen Fürsten
spiegel, eine Zusammenfassung sittlicher Grundsätze, den er den Söhnen 
König Albrechts I . widmete. Aktuellen Inhalts im Geiste seiner Zeit 
sind seine zwei staatspolitischen Schriften: De regimine principum 
(Über die Regierung der Fürsten) und De ortu et fine Romani imperii 
(Über den Ursprung und das Ende des Römischen Reiches). In der ersten 
Abhandlung untersucht Engelbert die verschiedenen Staatsformen, wägt 
ihre Vor- und Nachteile gegeneinander ab und erörtert in aristotelischer 
Weise den Staatszweck und die Mittel zu seiner Erreichung. Die früh
mittelalterliche, augustinische Auffassung vom Staate und dessen 
Unterbewertung sind bei ihm völlig überwunden zugunsten der antiken 
und dabei zu seiner Zeit modernen Ansicht. Noch bedeutender ist seine 
zweite staatspolitische Schrift Über den Ursprung und das Ende des 
Römischen Reiches, da sie die damals und auch noch später viel erörterte 
Frage nach der Bedeutung des mittelalterlichen Kaisertums und sein 
Verhältnis zur Kirche behandelt. Er vertritt dabei in der Frage nach 
dem Vorrang der beiden Gewalten einen gemäßigten kaiserlichen Stand
punkt. Kein Geringerer als der bekannte österreichische Geschichts
forscher Alphons Lhotsky hat von diesem Werk behauptet, daß es den 
Verfasser im Bereich des politischen Schrifttums seiner Tage in eine 
Ebene mit Dante Alighieri und dessen Werk Monarchia, das Engelbert 
nicht kannte, erhebt. 

In Engelbert von Admont t r i t t uns ein vielseitiger universaler Geist 
entgegen, der alle wesentlichen Bildungselemente seiner Zeit in sich 
aufgenommen hat te und als Autor sich auf allen Gebieten des damaligen 
Geisteslebens mit Erfolg betätigt hat. Obzwar ganz im Mittelalter ver
wurzelt, war er seiner Zeit in gewisser Hinsicht weit voraus. 

I n Westeuropa sind Engelberts Schriften niemals bekanntgeworden. 
Aber als Zeichen der steigenden Wertschätzung, die heute Engelbert 
zuteil wird, kann die Tatsache gelten, daß der amerikanische Geschichts
forscher George Bingham Fowler schon seit Jahren um die Neuheraus
gabe der bedeutendsten Werke Engelberts bemüht ist. Anläßlich des 
700. Geburtstages Engelberts wies der kürzlich verstorbene Grazer 
Kirchenhistoriker Professor DDr. Andreas Posch, der sich um die 
Neuentdeckung des berühmten Abtes große Verdienste erworben hat, 
mit Recht darauf hin, daß das Stift Admont und die ganze Steiermark 
Genugtuung darüber empfinden können, die Heimat des großen mittel
alterlichen Gelehrten zu sein. 
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